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verkauft werden. Wer nun darauf bieten w!Ü, der kan sich in dem auf den 4ten Auzust
d. I. dazu ein für allemahl bestimmten Verkaufs-Termin, auf Fürst!. Landgericht angeben.
Cassel den Zten Jun. 1789

LI) Es sollen der Annen Cattzarinen, des Henrich Liphards Rel. jetzt des Johann George Pforr
von Oderkaufungen, nachbcmeldre Grundstücke, nemlich: i) ein Wohnhaus auf dem neuen
Kirchhof am Johannes Eberhardt; r) der Garten, hinter und neben diesem Hause; 3) ein
Garten hinterm neuen Kirchhof, an Valentin Keßler gelegen, ex officio an den Meistbie
tenden öffentlich verkauft werden. Wer nun daraus bieten will, der kan sich in dem auf den
L^trn August schier skünfttg, ein für allemahl bestimmten Verkaufs-Termin, auf Fürst!. Land
gericht angeben. Cassel den öten Inn. 1739.

A4) Da auf das, in der Martinistraße unter der Nr. 40. gelegene HauS mit Zubehör, nnr
5000 Rthlr. geboten worden, solches aber für diesen Preis nicht zugeschlagen werden können;
so wird mit Brybrha'.tung des erwehvten Gebots, ein anderweiter Termin auf den 29. d. M.
des Vormittag- im Hause selbst angesezt, wonunen diejenigen, die ein mehreres zu geben ge
sonnen, erscheinen, das Haus besehen, und ihr Gebot thun können. Zugleich dient zur Nach
richt, daß dieses Haus besonders zur Wirthschaft und bürgerlicher Nahrung zu treiben, sehr
gelegen, und können auf Verlangen i$oo* bis 2000 Nthlr. vom Kausgeld darauf stehen
bleiben.

-5) ES soll auf Gefahr und Kosten des leztrrn Pluslicitanten, des Christoph Bischof und
dessen Ehefrau zu Wehlheiden, ihr Wohnhaus und Hofreyde, denebst Garten dabey H Acker
groß, au Peter Wtederrecht, jezt Samuel Nellstein gelegen, von Gerichtswegen an den Meist
bietende« öffentlich verkauft werden. Wer nun darauf bieten will, der kan sich in dem dazu
auf den zoten Zuuius bestimmten Verkaufs. Termin, auf hiesigem Landgericht angeben. Cas
sel den 2;. May »789.

Ld) ES soll deö verstorbenen hiesigen Hofhospitals-Opfermann Fabronius und dessen Ehefrauen
htnterl. Erben Garten allster in der Weissensteiner Vorstadt, zwischen dem Soldat Bvdeshrim
und Kaufmann Sartorius gelegen, bevebst dem darin erbautem neuen Hause, in dem ander-
weit auf Donnerstag den ytm Jul. fchierskünstig anberaumten Termin, öffentlich an den
Meistbietenden verkauft werden. Wer rum darauf bieten will, kan sich best mmtev Tages zu
gewöhnlicher früher Zeit, vor hiesigem Stadtgericht angeben, sein Gebot rhu», und, darauf
nach Befinden, des Zuschlags gewärtigen. Cassel den löten Jun. 1789.

Ex Comuiiflione Senatus, H E. Noch, Stadt ' Secretarius.
*7") Es ist zum öffentlichen, wiewohl freywilligem Verkauf der Breid'.nglschen, vormaligen Eu.

lerischen Behausung alhier in der Unterneustadt vor der Fuldabrücke, zwischen dem Posemen-
ti'er Falckeiftn und Kramer Schaumburg gelegen» ander weiter Termin auf Donnerstag den
9tm Jul. schiersküuftig anberaumt worden. Demnach können sich diejer-ige, so darauf bie
ten wollen, in prafixo vor hiesigem Stadtgerichte sich avgeden, ihr Gebot thun, und, nach
Befinden, deS weitern gewärtigen. Cassel den löten Jun. 1789.

Ex Conunissione Senatus. H L. Noch, Stadt - Secretanus.
A3) Nachdem praevia provocatione ad divisionem rum öffentlich, wiewohl freywilligen Verkauf

der, des verstorbenen Bäck.rmstrs. Hermm n Semlers nachgel. Erden zuständigen Behausung
alhier in der Mrrtinistraße, zwischen dem Kaufmann Kaß und Bäckermstr. Wicke gelegen,
Termin auf Donnerstag den 27ten August präfigirt wvrd.n: Als können sich Liebhabere in
praefixo vor hiesigem Stadtgericht zu ^gewöhnlich«» Gerichtszeit angeben, ihr Gebot thun,
und, darauf des weitern gewärtig seyn. Cassel den löten Jun. 1739.

Ex Commiffione Senatus. E. Noch, Stadt . Seeretarius.
-9) Auf von des verstorbenen Bäckermstrs. Hermann Semlers Erben-geschehenes Ansuchen und

P-ovocation zur Vertheilung, ist znm öffentlich-wiewohl freywilligrm Verkauf, des ihnen z«.
gehörigen Gartens alhier vor drm Cöllutschen Thvre, an dem Drechslrrmftr. Appel gelegen,
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